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Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Beginn des Schuljahres 2020/21 soll nach Entscheidung des Hessischen Kultusministeriums an den 
Schulen so viel Normalität gelten wie möglich. Daher sind einige Regelungen im ‚Rahmen-Hygieneplan 5.0 
für die hessischen Schulen‘ vom 12. August 2020 neu gefasst worden, über die und deren Umsetzung am 
Johanneum wir Sie hiermit informieren möchten.  
 
Den Hygieneplan im Original fügen wir in der Anlage bei, Sie finden ihn aber auch auf der Homepage der 
Schule. 
 
Der Schulbetrieb soll am 17. August 2020 in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand 
aufgenommen werden. Dies erfordert – so das Hessische Kultusministerium – die Betonung der übrigen 
Hygienemaßnahmen: 
 
1. Hygienemaßnahmen 

 Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet (z.B. Husten, Fieber, 
Erkältungs- und Grippesymptome, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns), dürfen die Schule 
nicht betreten. Dies gilt auch, wenn Angehörige ihres Hausstandes Krankheitssymptome zeigen 
oder Kontakt zu infizierten Personen hatten/ haben bzw. seit dem letzten Kontakt noch keine 
vierzehn Tage vergangen sind. Das Fehlen gilt als entschuldigt. 

 Bei Auftreten solcher Symptome im Unterricht sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
zügig zu isolieren. Bitte informieren Sie umgehend Herrn Betz oder Frau Tromsdorf. Die betroffene 
Schülerin oder der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, 
wenn die Bescheinigung eines Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass 
die Schülerin oder der Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

 Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
 Einhalten der Husten- und Niesetikette 
 gründliche Händehygiene: Alle Räume am Johanneum verfügen über ein Waschbecken bzw. 

einen Desinfektionsständer. An zahlreichen neuralgischen Punkten, z.B. in den Eingängen, 
stehen Desinfektionsständer zur Verfügung. Sollte das Desinfektionsmittel zur Neige gehen, wird 
die Lehrkraft gebeten, einen Mängelschein auszufüllen und im Sekretariat abzugeben. Sollten Sie 
noch Wünsche oder Anregungen zur Aufstellung haben, setzten Sie sich bitte mit Herrn Betz in 
Verbindung. 

 Wo es möglich ist, wurde für die Lehrerzimmer eine Einbahnstraßen-Regelung eingerichtet. An 
den Ein- und Ausgängen befinden sich Desinfektionsständer, die bitte ausgiebig genutzt werden 
sollten.  
 

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Räumen der Schule und auf dem Schulhof ist 
verpflichtend. Dies gilt auch im Pausentreff/ der Sozialbetreuung sowie in der 
Nachmittagsbetreuung.  
 

Im Präsenzunterricht im Klassen- und Kursverband wird das Tragen der Maske angesichts des 
Infektionsgeschehens von der Schulleitung noch dringender empfohlen als bisher. Die Schulleitung behält 
sich vor, nach den Erfahrungen der ersten Tage eine Maskenpflicht auch für den Unterricht zu beschließen. 
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Bitte achten Sie darauf, dass alle Räume intensiv gelüftet werden. Mindestens 
alle 45 Minuten ist eine Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete 
Fenster vorzunehmen. Besser ist allerdings eine dauerhafte Belüftung der Räume. 
 
2. Mindestabstand 

Im Unterricht wird es zumeist nicht möglich sein, den Mindestabstand einzuhalten. Wo immer 
dennoch möglich, muss insbesondere bei Besprechungen, Konferenzen sowie schulbezogenen 
Veranstaltungen ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Es ist jeweils zu prüfen, ob die 
Veranstaltung im Freien oder in einem entsprechend geeigneten Raum stattfinden kann. 
Aus diesem Grund steht die kleine Aula bis auf Weiteres für den Unterricht nicht zur Verfügung. 
 
Um den Mindestabstand auch im großen Lehrerzimmer einhalten zu können, sind vorübergehend 
einige Kollegen und Kolleginnen in Raum 1115 gezogen – vielen Dank dafür. 
 
Wir haben entschieden, dass die Klassenräume bis auf Weiteres nicht abgeschlossen werden: Die 
Schülerinnen und Schüler gehen vor Unterrichtsbeginn direkt in ihren Klassenraum und halten sich 
nicht auf den Fluren auf. Dies bedeutet allerdings auch, dass Schulbücher und Wertsachen nicht mehr 
in den Klassenräumen bleiben können. Die Frühaufsicht wird als „Rundlaufaufsicht“ eingerichtet.  
Diese Regelung gilt selbstverständlich nicht für Fachräume und Turnhallen. 

 
3. Personaleinsatz 

Grundsätzlich besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass Kollegen und Kolleginnen, die im Falle einer 
Erkrankung einem erhöhten Risiko eines schweren Verlaufes unterliegen, eine Freistellung vom 
Präsenzunterricht beantragen können. Erforderlich ist hierzu die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Dies 
gilt entsprechend, wenn Kollegen und Kolleginnen mit einer Person im gleichen Hausstand leben, für 
die ein erhöhtes Risiko vorliegt. Die Entscheidung über die Freistellung trifft das Staatliche Schulamt. In 
Absprache mit der Schulleitung wird geklärt, welche Aufgaben die befreiten Kollegen und Kolleginnen 
übernehmen. 

 
4. Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes 

Auch Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit einer Befreiung dieser Schülerinnen und Schüler von der Unterrichtsteilnahmepflicht in 
Präsenzform. In den nächsten Tagen werden die Erziehungsberechtigten über die genauen Regelungen 
informiert. Anträge sind direkt an die Schulleitung (Frau Tromsdorf) zu stellen. Diese informiert die 
Klassenlehrer/innen. Die entsprechenden Informationen und das Antragsformular werden auf der 
Homepage eingestellt. 
 
Beschulung außerhalb des Präsenzunterrichts 
Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzbetrieb nicht teilnehmen, haben ihrer Pflicht zur Teilnahme 
an schulischen Maßnahmen im Rahmen häuslicher Lernsituationen nachzukommen. 
Die im Distanzlernen erbrachten Leistungen sind den Leistungen im Unterricht gleichgestellt, d.h. es 
erfolgt eine Bewertung der erbrachten Leistungen (Facharbeiten, Hausaufgaben). 
 
Die Lehrkräfte dieser Schülerinnen und Schüler stellen sicher, dass eine direkte Anbindung an den 
Präsenzunterricht hergestellt wird. Dies kann in Form von Videokonferenzsystemen (Zuschaltung zum 
Unterricht) geschehen, es können aber auch andere Gestaltungsoptionen genutzt werden. 
Die Entscheidung über die Art der Anbindung obliegt der Lehrkraft. 
 
Videokonferenzsysteme 
Im Falle einer Zuschaltung von einzelnen Schülerinnen und Schülern zum Unterricht per 
Videokonferenz sind allerdings folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 Eine punktuelle Zuschaltung kann sinnvoller sein als eine ganztägige. 
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 Eine Zuschaltung ist nur dann möglich, wenn ihr die Eltern sowie 
die über 14-jährigen Schülerinnen und Schüler schriftlich 
zugestimmt haben. Die anderen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe sowie deren 
Erziehungsberechtigten sind darüber zu informieren. Auch sie müssen schriftlich zustimmen. 
Mustervorlagen liegen vor. 

 Die Kamera ist im Unterrichtsraum ausschließlich auf die Lehrkraft auszurichten, eine 
Aufzeichnung darf nicht erfolgen. 

 Weder die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler können verpflichtet werden, ihre 
privaten Geräte für diese Zwecke zu nutzten. 

 
Videokonferenzsysteme können auch im Rahmen des Präsenzunterrichtes verwendet werden, die o.g. 
Regelungen gelten entsprechend. 
 
andere Gestaltungsoptionen 
Alle relevanten Unterrichts- und Übungsmaterialien können postalisch oder digital versandt werden – 
entsprechend didaktisch aufgearbeitet. 
Darüber hinaus bieten die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern individuelle Beratungstermine zur 
Klärung von inhaltlichen Fragen, Austausch von Materialien etc. zur Verfügung. 
 

5. Dokumentation und Nachverfolgung 
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das 
Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist es wichtig, dass jederzeit bekannt ist, wer wann in der Schule war. 
Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden. Dies gilt auch für Eltern! 
 
Aus diesem Grund ist es auch wichtig, die Klassenbücher und Kurshefte sehr genau zu führen, 
insbesondere hinsichtlich der Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern.  
Darüber hinaus muss in den Klassen- und Kursheften auch vermerkt werden, wenn Personen nur für 
kurze Zeit im Klassenraum anwesend waren, z.B. für eine kurze Information. 
 
Zusätzlich wird die Verwendung der Corona-Warn-App empfohlen. Die Verwendung ist freiwillig und 
kann nicht angeordnet werden. 
 

6. (…) 
 

7. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 
 

Sportunterricht 
In der Anlage zum Hygieneplan wird festgehalten, dass Sportunterricht unter Einhaltung von 
bestimmten Schutzmaßnahmen stattfinden kann, mit Ausnahme des Inhaltsfeldes „mit und gegen 
Partner kämpfen“. Ein auf das Johanneum abgestimmter Hygieneplan Sport ist in Vorbereitung. 
 
Musikunterricht 
Bis zum 31.01.2021 muss auf Gesang und die Nutzung der Blasinstrumente in geschlossenen Räumen in 
Gruppen und Klassen verzichtet werden. Einzelunterricht ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
Alternative Formen des Musizierens sind durch die Fachschaft Musik in Vorbereitung. 
 
Darstellendes Spiel 
DS darf unter Berücksichtigung insbesondere der Abstandsregelungen unterrichtet werden. Ein 
entsprechender Hygieneplan DS für das Johanneum ist in Vorbereitung. 

 
8. Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung 

Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht zulässig. 
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Für die Mensa wurde ein neuer Caterer gefunden. Die Vorgaben für die 
Ausgabe von Speisen und Getränken werden derzeit gemeinsam mit 
dem Schulträger erarbeitet. 

 
9. Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst 

Maßnahmen der Ersten Hilfe sind zulässig. Dies kann derzeit aber nur sehr eingeschränkt durch die 
Schülerinnen und Schüler der AG übernommen werden. Im akuten Notfall kontaktieren Sie bitte 
das Sekretariat oder den öffentlichen Rettungsdienst (112). 

 
Versetzungen 
Hinweisen möchte wir darauf, dass ausnahmsweise im Schuljahr 2020/2021 eine Querversetzung auch am 
Ende der Jahrgangsstufe 7 möglich ist. Freiwillige Wiederholungen im Zeitraum vom 27. April 2020 bis zum 
31. März 2021 werden nicht auf die Höchstzahl möglicher Wiederholungen angerechnet. 
 
Konferenzen oder Sitzungen der schulischen Gremien 
Die Beratung und Beschlussfassung innerhalb der schulischen Gremien kann nicht in der gewohnten 
Präsenzform stattfinden, soweit dabei nicht die geltenden Hygieneregelungen eingehalten werden können. 
Diese können unter Wahrung der Anforderungen des Datenschutzes als elektronische Sitzung stattfinden, 
die aber keinesfalls aufgezeichnet werden dürfen. 
Entscheidungen können im Umlaufverfahren getroffen werden. Geheime Abstimmungen sind nur in 
Sitzungen in Präsenzform möglich. Dazu gehören auch Wahlen. 
 
Die Kollegen und Kolleginnen sind verpflichtet, die neuen Regeln und aktuellen Maßnahmen am ersten 
Unterrichtstag mit den Schülerinnen und Schülern ausführlich zu besprechen und dies aktenkundig zu 
machen (Vermerk im Klassenbuch oder Kursheft). 
 
Wir hoffen, Sie zunächst umfassend informiert zu haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitglieder 
des Schulleitungsteams. 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass alle aufgeführten Maßnahmen seitens des Hessischen 
Kultusministeriums bis zum 31. März 2021 befristet sind. Sollte sich grundsätzlich am Infektionsgeschehen 
etwas ändern, werden selbstverständlich auch die Maßnahme geändert. 
 
Wir hoffen, uns gelingt ein guter und vor allem gesunder Start ins neue Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Schulleitungsteam 


